
Der heutige Stand der experimentellen
Krebsforschung').

Von Prof. Dr. A. bietricih, Prosektor am Krankenhaus
Westend-Charlottenburg.

Nachdem die Geschwulstpathologie vorwiegend auf dem
Wege morphologischer Untersuchungen ausgebaut worden war
und ihnen alles verdankt, was an sicheren Tatsachen gefördert
ist (Orth), war sie, das läßt sich nicht leugnen, in Gefahr
auf den toten Punkt" zu kommen (Leyden), und gerade der
Praktiker hatte wohl den Eindruck, daß von vielen erstèn
Autoritäten auf diesem Gebiete mehr an Theorien und Hypo-
thesen aufgestellt wurde, als der Unterbau der objektiven
Kenntnisse zu tragen vermochte. Die experimentelle
Forschung hat das Studium der Geschwulstprobleme wieder
belebt und in ein neues, anscheinend auch glückliches Fahr-
wasser geleitet.

Experimente mit Geschwülsten sind keineswegs jungen
Datums. Sie werden schon aus dem Ende des 18. Jahrhunderts
berichtet. Immer handelte es sich um Uebertragung von
Krebsgeschwülsten auf andere Individuen. Gelungen
sind Uebertragungen von inoperablem Carcinom auf eine gesunde
Stelle des gleichen Individuums, mißlungen aber schon Ueber-

1) Der vorstehende, auf Wunsch der Redaktion verfaßte Auf-
satz soll dem Praktiker eine kurze Uebersicht über die bisherigen
Ergebnisse der experimentellen Krebsforschung darbieten.
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impfungen auf einen anderen menschlichen Körper. Ebenso
müssen wir alle Versuche, die zu den verschiedensten Zeiten und
von vielen Forschern angestellt wurden, Careinom bzw. andere
Geschwülste von Mensch auf Tiere zu übertragen, nach streng
kritischer Prüfung als gescheitert ansehen. Auf alle älteren
Beobachtungen, weic-he das Gegenteil bewiesen zu haben
glaubten, kann ich nicht eingehen. Der neueren Zeit gehören
die Versuche von Jürgen s an, der eine melanotische Geschwulst
auf Kaninchen übertrug, ferner berichten von gelungenen Ver-
impfungen Mayet, Gaylord und Dagonet. Aber es lohnt
nicht, die einzelnen Beobachtungen kritisch zu beleuchten, sie
erfüllen alle nicht das unbedingt notwendige Postulat, daß
eine wirkliche proliferierende Geschwulst voi gleichartigem
histologischen Charakter entstehen muß, es sind vielmehr alle
Kenner der Geschwtilste darin einig, daß entweder durch
solche Verpflanzungen menschlichen Materials nur Granulome
entstanden sind oder zufällig bei den Versuchstieren ade-
nomatöse Wucherungen vorhanden waren, wie sie z. B. bei
Meerschweinchen nicht selten sind. Die allerneueste Zeit brachte
Uebertragungsversuche von Lewin, aber auch er erhielt bei
Carcinomverimpfung nur Tumoren, von denen es schwer zu
sagen war, ob es infektiöse Granulome oder Sarkome seien".
Die Kritik entschied sich einstimmig für das erstere, noch
nicht erklärt ist bis jetzt nur die Möglichkeit, diese Granw
lome auch weiterhin von Tier auf Tier zu übertragen, ohne
daß eine bakterielle Infektion nachgewiesen war

Nach der großen Kette von Fehlerfolgen kann wohl die
Frage der Uebertragung von Carcinom auf Tiere ais erledigt
angesehen werden, zumal da die unten zu besprechenden
Beobachtungen an Tiertumoren die negativen Resultate durch-
aus plausibel erscheinen lassen bei der streng spezifischen
Abstammung der Tumoren nicht nur auf die Art, sondern viel-
fach auch auf feine Rassenuntersehiede.

Die parasitären Krebstheorien brauche ich ebenfalls nur
insoweit zu berühren, als das Experiment zu ihrer Stütze ver-
wendet wurde. Es sind Versuche, welche darauf
zielen, mit bestimmten, aus Krebsgeschwülsten ge-
wonnenen Parasiten wiederum bei Tieren Krebs
hervorzurufen; so mit Plasmodiophora brassicae, dem
Erreger der Kohlhernie (Podwyssotzky u. a.), ferner mit
ängeblich geschwulsterregenden Blastomyceten (San felice),
deren Produkte aber nunmehr wohl endgültig durch die
Nachprüfungen Busses, Henkes, Sternbergs u. a. als
entzündliche Wucherungen erkannt sind. In neuerer Zeit
hat Schmidt (Köln) in mehreren Schriften einen Carcinom-
parasiten beschrieben, welcher durch einen Generationswechsel
auf Schimmelpilzen (Mucor) übertragbar würde. Seine Mo-
naden in den Pilzfäden wurden von der Kritik als Fetttropfen
gedeutet, die positiven Impferfolge mit solchem infizierten
Schimmel waren ein Spiel des Zufalls mit gleichzeitigen
Spontantumoren der betreffenden Mäuse. So bleibt als Pro-
dukt der letzten Jahre, da ich Feinbergs Chytridiaceen ohne
weiteres übergehen kann, noch der Micrococcus neofor-
mans von Doyen, Dieser bekannte französische Chirurg hat
nicht nur bei Tieren mit seinem Coccus angeblich Geschwülste
hervorgerufen, sondern er hat ein Heilserum gewonnen, dessen
Anwendung mit operativer Behandlung kombiniert äußerst
günstige Resultate haben soll. Es ist schwer, aus der bis-
herigen Literatur sich ein klares Urteil zu bilden, wieviel Irr-
tum und wieviel Reklame bei dem Micrococcus neoformans
ist. Daß er nicht der Krebserreger ist, und die Heilerfolge
des Serums, wenn wirklich vorhanden, wie es nach dem über-
raschend günstigen Bericht eines Korrespondenten der Berliner
klinischen Wochenschrift scheinen könnte, anders erklärt
werden müssen, darüber ist wohl bei allen ernsthaften Autoren
kein Zweifel.

Somit komme ich zu Experimenten, welche zwar nicht
darauf hinauslaufen, hypothetischen Parasiten eine Stütze zu
geben, aber die dennoch den gleichen Fehler haben, daß sie
von einseitigem Standpunkt ausgehend eine vorgefaßte An-
sicht beweisen sollen. Das sind die Versuche Kellings. Aus-
gehend von der Vorstellung, daß die Zellen des Krebses sich
selbst wie Parasiten verhalten, aber dies anders deutend, wie
Ribbertin seinem letzten Aufsatze dieser Woohenschrift, sucht

er diese fremdartige Natur der Krebszelle damit zu erklären,
daß sie eine wirklich fremde Zelle ist, herrührend von embryo-
nalen Zellen anderer Tierspecies, die in den Körper in wuche-
rungsfähigem Zustand Eingang fanden (z. B. durch rohe Eier).
Sein Hauptargument sind Präzipitinreaktionen, die er erhält,
wenn er Serum von Krebskranken mit Hühnereiweiß zusammen-
bringt, auch geben Krebskranke Hämolysinreaktionen gegen
Blutkörperchen vom Huhn und Schwein, woraus zu schließen
sei, daß embryonale ZellOn dieser Herkhnft das Carcinom be-
dingen. Er hat auch mit Injektionen zertrümmerten, embryo-
nalen Materials Versuche angestellt und angeblich da-
mit Geschwülste erzeugt, aber diese sind keine Carcinome.
Die Fehlschlüsse in den biologischen Versuchen Kellings
sind von Meinertz und y. Dungern eingehend widerlegt
worden ; die Präcipitin- und Hämolysinversuche sind in der
von Kelling ausgeübten Weise keineswegs spezifisch. Aber
es ist auch viel zu sehr bekannt und physiologisch einleuch-
tend, daß Gewebe eines Tieres auf Individuen anderer Art
nicht übertragbar sind, als daß die Versuche Kellings einer
längeren Kritik bedürfen.

Etwas ganz anderes sind dagegen die Versuche mit Im-
plantation embryonalen Gewebes gleicher Art Ge-
schwülste zu erzielen. Unternommen sind solche Versuche
sehr viel, ausgehend von der Cohnheimschen Theorie, welche
die Geschwülste ableitet von embryonal-versprengten Keimen.
Aber auch alle diese Experimente sind ohne Erfolg geblieben, so-
weit unser Thema in Frage kommt. Wohl konnten einige
Autoren geschwulstartige Wucherungen von beschränkter
Wachstumstendenz mit epithelialem und bindegewebigem Ma-
terial erzielen, ja auch teratoide Bildungen sind zustande ge-
kommen, niemals aber hat eine solche embryonale Gewebs-
transplantation zu stetig fortschreitendem , destruierenden
Wachstum geführt. Das eigentliche Wesen der Krebszelle,
das sie nach Ribberts moderner Umgestaltung der alten Vor-
stellung von dem parasitären Charakter des Krebses selbst
als Parasiten des Organismus erscheinen läßt, ist dunkel ge-
blieben.

Ueber diesen Punkt werden aber auch die Untersuchungen
B. Fisuhers, fürchte ich, nicht hinwegkommen, obwohl sie
zweifellos die elegantesten Experimente darstellen , die auf
diesem an Mißerfolgen so reichen Felde der Forschung zu
verzeichnen sind. Fischer ging aus von der Ribbertschen
Vorstellung , daß durch chronisch entzündliche Prozesse im
Bindegewebe das Epithel zur Wucherung gebracht werde. Aber
es gelang mit subcutan eingeführten Mitteln verschiedenster
Art nicht dies nachzuahmen Dagegen ergaben Injektionen von
Oel gefärbt mit Scharlach R oder Sudan III höchst über-
raschende Resultate. Das Epithel wucherte gegen die im Ge-
webe liegenden Oelmassen vor in Strängen und Zapfen mit
Bildung von Hornperlen, kurz mit Bildern, wie wir sie bei
einer carcinomatösen Neubildung zu sehen gewöhnt sind. Die
Präparate Fischers haben wirklich stellenweise ein frappie-
rend carcinomähnliches Aussehen, aber die epitheliale Wuche-
rung macht Halt, wenn alle Oelmassen vom Epithel umschlossen
und großenteils resorbiert sind; die ganze neugebildete Masse
verfällt der Verhornung und wird endlich abgestoßen. Hat
nun Fischer in seinen Experimenten etwas Carcinomähnliohes
erzeugt, hat er eine Geschwulst erhalten? Sicherlich nicht,
denn es fehlen seinen Wucherungen die wichtigsten Kriterien
einer Geschwulst. Es sind keine fortschreitenden Neubildungen
von selbständigem Charakter, sondern Fisehers epitheliale
Bildungen hängen innig ab von der Menge des Scharlachöls,
und ihr Wachstum hört auf mit dessen Resorption. Wir haben
mit ihnen also nur eine neue Art regenerativer Epithelwuche-
rung kennen gelernt, eine eigenartige Reaktion auf den chemo-
taktischen Einfluß gewisser Stoffe. Es geht daher Fischer
weit über die Grenzen seiner Tatsachen hinaus, wenn er auf
sie eine neue Geschwulsttheorie aufbaut. Er nimmt an, daß
zu einer Geschwulst nur nötig sei, daß auf eine geeignete
Anlage im Sinne Cohnheims oder Ribberts ein chemo-
taktischer Reiz, ein ,,Attraxin" einwirke, nicht bloß vorüber-
gehend wie das Oel im Versuch, sondern fortdaucrnd und so
zu immer weiterem, nie stillstehenden Wachstum anreizend.
Dieses Attraxin fällt mit dem ,,Wuchsstoff" zusammen,
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welchen auch Ehrlich heranzieht zur Erklärung einiger Eigen-
ttimlichkeiten der übertragbaren Mäusetumoren. Wir müssen
abwarten, ob die Fortführung der Versuche Fisehers noch
weiteres Material bringt, vorläufig sind wir, wie auch Rüll
ausführt, durch sie nicht weiter gelangt als mit unseren bis-
herigen Vorstellungen vom Wesen des Carcinoms.

Die besten Früchte haben jederzeit die Forschungen ge-
tragen, welche vorurteilslose Beobachtungen sammeln ohne
von Hypothesen auszugehen und ohne direkt zu Theorien ver-
arbeitet zu werden. Solche Beobachtungen in Fülle hat jetzt
schon das Studium der bei Tieren vorkommenden Ge-
schwUlste gezetigt, und aus ihnen haben wir, wenn auch
keine positiven Anhaltspunkte für die Aetiologie, so doch eine
große Reihe wertvoller Aufschlüsse über die Biologie der Ge-
schwulste gewonnen, die weitere, auch praktisch vielleicht
bald verwertbare Ergebnisse erwarten lassen.

Die ersten Beobachtungen übertragbarer Tiergeschwillste
machte Hanau an Ratten, Weber beschrieb sie beim Hund,
bei Mäusen studierte sie Moreau 1898, aber erst die äußerst
sorgfältigen Beobachtungen Jen s en s lenkten die allgemeine
Aufmerksamkeit auf die Mäusetumoreri, deren Eigentümlich-
kelten sodann von rasch aufeinander folgenden Arbeiten Bor-
rels, Bashfords, vor allem aber Ehrlichs und Apolants
festgelegt wurden. Krebsartige Geschwulstbildungen sind bei
Tieren viel verbreiteter, als man glaubte. Sie sind bei den
meisten domestizierten und einigen wilden Warmbltitern ge-
funden, doch auch bei Fischen (Salmoniden) und Salamandern.
Die meisten Tiergeschwülste haben sich als nicht übertragbar
herausgestellt, am leichtesten scheinen die Mäusetumoren über-
pflanzt werden zu können, daher wird mit diesen am meisten
gearbeitet.

Die übertragbaren Mäusetumoren sind nicht einheit-
licher Art und in ihrem histologischen Bau vielfach verschie-
den gedeutet. Die Tumoren Jensens hielt Hansemann für
Endotheliome, andere Autoren, z. B. Henke, aber für echte
Carcinome, als welche auch diejenigen Borrels immer an-
erkannt wurden. Wiederum sind Adenome beobachtet worden
und alle Uebergänge von diesen zum Carcinom. Ap olant stellt
hierfür eine ganze Stufenleiter auf, die vom Cystadenom zum
hämorrhagischen und papillären Cystadenom führt, weiterhin
zu dem Carcinoma simplex alveolare, Caro. papillare und
Cystocarc. haemorrhagicum. Sehr interessante Ergebnisse er-
hielt aber Ehrlich auch mit einem nicht epithelialen Tumor,
einem Myxochondrom.

Die meisten Mäusetumoren entwickeln sich unter der Haut,
es gehen die epithelialen wohl vorwiegend von den Brust-
drüsen aus, und zwar nach Apolant aus den entwickelten
Drüsenläppchen selbst. Normale Acini bilden sich zu Adeno-
men um, erst sekundär folgt die bindegewebige Abkapselung,
worauf dann auch das Adenom eine carcinomatöse Umwand-
lung erfahren kann. Weiterhin wachsen aber die Geschwülste
aus sich selbst heraus, nicht nur die Adenome, sondern auch
die Carcinome, und zwar überwiegend expansiv, nicht in die
Nachbarschaft infiltrierend. So können große Geschwülste die
Haut noch völlig unversehrt und verschieblich lassen, es
kommt aber auch am Rande ein, beschränktes infiltratives Ein-
dringen vor (Henke). Einen wesentlichen Unterschied hat
man immer erblickt in der mangelnden Neigung zur Metastasen.-
bildung, aber es sind namentlich bei durch mehrfache Ueber-
tragung proliferationsfähigeren Tumoren eine Metastasierung
in Lymphdrüsen, ja auch makroskopisch sichtbare hämatogene
Tochtergeschwillste beobachtet (Henke), aber vor allem viel-
fache mikroskopische Metastasen der Lungen (Haaland); auch
in den Metastasen hat Baeslack infiltrierendes Wachstum ge-
sehen.

Ihren ursprünglichen Charakter bewahrt die Mäuse-
geschwulst auch bei Uebertragung. Sei es, daß man ganze
Stückchen implantiert oder Geschwulstbrei injiziert, immer ent-
wickelt sich der Tumor bei dem zweiten Tiere aus den einge-
brachten Zellen. Sind die Stückchen groß, so geht ein großer
-Teil der Zellen, namentlich zentral, ugruide uhd die Rand-
partien wachsen, ist aber das Material zu sehr zerkleinert,
b1eibt die Impfung negativ. Vor allem aber ist jede Impfung
mit zellenlosem Preßsaft erfolglos. Zugrunde geht auch, wie

vor allem Bashford scharf hervOrhebt, immer das mitüber-
tragene Stroma, es teilen sich nur die Geschwulstzellen und
bilden sich aus dem neuen Wirtsgewebe ein neues, binde-
gewebiges Gerüst.

Man wird sich wohl erinnern, wie die Frage in der Dis-
kussion über die Krebstihertragungen jahrelang eine Rolle
spielte, ob bei diesen experimentellen Ueberimpfungen eine
Implantation (H an s e m a n n) oder Infektion (L e y d e n) vorliege.
In der neueren experimentellen Forschung scheint die Ueber-
zeugung endlich dürchgedrungen zu sein, daß es sich nur um
Implantation handelt. Es ist immer der gleiche Zellstamm,
der im neuen Organismus sich ansiedelt, von diesem nichts
bezieht als Nahrung und Stützgerüt. Wie ungeheuer die
Wucherungsfähigkeit dieser Krebszellen ist, davon vermag man
sich kaum einen Begriff zu machen. Durch Hunderte von Ge-
nerationen läßt sich immer der gleiche Tumor überpflanzen, und
immer wachsen die Zellen nicht nur in ungeschwächter, son-
dem sogar oft verstärkter Proliferationsfähigkeit. Wenn man
alle Geschwülste zusammenlegt, welche so von einem kleinen
Zelikomplex abstammen können, so erhielt man nach Bash-
ford von einem Stammcarcinom bei Mäusen bereits Tumor.'
massen, welche die Größe eines Neufundländers übersteigen.
Diese Proliferationsfähigkeit geht über all das hinaus, was wir
an Wachstumsenergie tierischer Zellen kennen. Ganz unverein-
bar ist sie mit der Anwesenheit von Parasiten, die in der Zelle
leben und diese zum Wachstum reizen, wie es sich u. a. etwa
Bosc denkt. Es können keine krankhaften Zellen" sein, die
solange in überstürztester Weise sich vermehren, ohne je sich
zu erschöpfen.

Wenn aber Ribbert die Geschwulstzellen selbst mit Pa-
rasiten vergleicht, so geben zu solcher Auffassung die Zellen
der Mäuseturnoren interessante Beispiele. Sie verhalten sich
biologisch in vieler Hinsicht wie Mikroorganismen, und Ehr-
lichs Studien führten gerade dadurch zu so überraschenden
Resultaten, daß er die Methoden und Richtlinien bakte-
riologischer Ferse hung auf die experimentelle Geschwulst-
pathologie übertrug. Man kann von einer gewissen Virulenz
der Tumoren sprechen. Einige Mäusetumoren lassen sich
überhaupt nicht übertragen, bei anderen gehen nur einzelne
Implantationen an, ab er bei fortgesetzten Ueb erimpfungen steigt
die Prozentzahl gelungener Versuche immer mehr. So ist es
Ehrlich gelungen, von Mäusetumoren, welche in etwa 10 O/

der Ueberimpfungen angingen, Stämme zu erhalten mit nahezu
loo positiver Impferfolge. Mit der größeren Avidität geht
auch zugleich eine lebhaftere Wachstumsenergie einher, sodaß
schon in 6-8 Wochen Geschwülste entstehen, die dem Ge-
wicht des Tieres mindestens gleich sind. Allerdings kommt
auch das Gegenteil vor. So sprechen andere Untersucher von
spontanen, wellenförmigen Schwankungen (Bashford) in der
Wachstumsen,ergie, aber es läßt sich auch durch chemische
und physikalische Einflüsse und zwar durch direkte Einwir-
kung auf die Tumorzellen (Loeb) die Proliferationsfähigkeit
herabsetzen.. Namentlich geschieht das durch Erwärmen (430),
während Kälte viel besser ertragen wird; Ehrlich vermochte
z. B. ein Carcinom noch nach zweijährigem Aufenthalt bei
- 8 bis 10 ° C zu verimpfen, die Zellen des erwähnten Chon-
droms hielten sogar die Temperatur der flüssigen Luft aus.

Vielfach erfahren bei fortgesetzter Uebertragung die Tu
moren eine Aenderung im histologischen Verhalten.
So können adenomatöse Carcinome in solide Krebse über-
gehen (Apolant), am überraschendsten aber ist die Beobach-
tung von Ehrlich und Apolant über den Uebergang car-
cinomatöser Tumoren in Sarkome. Bei mehreren Stäm-
men von Mäusecarcinomen, die histologisch keinen Verdacht
einer Mischgeschwulst erweckten, woran man natürlich zuerst
denken konnte (Hansemann), zeigte plötzlich, einmal erst in
der 68. Generation, das Stroma eine lebhafte Wucherung vom
Charakter des Spindelzellensarkoms, mehrere Generationen er-
schien der Tumor bei weiterer Uebertragung als Misch-
geschwulst, eber allmählich trat der epitheliale Anteil immer
mehr' zurück, es blieb ein reines Spindelzellsarkom, das sich
weiterhin unverändert erhielt. L e b machte analoge B cob-
achtungen bei einem drüsigen Submaxillaristumor der Maus..
Dieses plötzliche Wildwerden des Stromas ist schwer zu er.
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k1ren, da dieses ja bei Uebertragungen zugrunde geht und
immer wieder vom neuen Wirtstier gebildet werden muß
(Bashiord), aber Ehrlich hält es doch für möglich, daß
durch die gesteigerte Proliferationsenergie der fortgesetzt über-
pflanzten epithelialen Zellen das Stroma in einen solchen Zu-
stand versetzt werde. daß es nunmehr auch selbständig wird,
als Sarkom wächst und schließlich sogar das Carcinom ver-
drängt. Diese merkwürdige Beobachtung ist deswegen auch
von Interesse, weil solche Uebergänge epithelialer Tumoren von
Adenom zu Carcinom, endlich zu Sarkom aúch beim Menschen
beschrieben sind (Schmorl). Haaland gelang es, diesen
Uebergang in dem noch gemischten Tumor zu beschleunigen
durch Erwärmen bis 440, dann nimmt das Carcinom proper-
tional der Erhitzungsdauer ab, auch wird das Sarkom poly-
morphzellig, sogar mit Riesenzellen; ,ja es gelingt, durch Er-
wärmen den Mischtumor so zu beeinflussen, daß Sarkom und
Carcinom in scharf getrennten Abschnitten wachsen und jedes
wieder für sich weiter verpflanzt werden kann.

Erwähnt ist bereits worden, daß die Mäusegeschwtilste nur
bei einem gewissen Prozentsatz der Tiere angehen, diese sind
dann, wie Jensen zuerst beobachtete, gegen Impfung mit
neuem Material geschützt. Ehrlich stellte sodann fest, daß
selbst die vergebliche Impfung mit dem fast avirulenten hä-
morrhagischen Tumor eine längere Immunität sogar gegen
viel virulentere Stämme zu verleihen vermag, das gleiche gilt
auch für Impfung mit abgeschwitchtem, z. B. erhitztem Mate-
rial (Michaclis). Es läßt sich diese erworbene, aktive Im-
munität so stèigern, daß sie noch besteht gegenüber den vira-
lentesten , sonst in loo 0/o angehenden Geschwülsten, sie Ist
auch bei genügender Steigerung wirksam gegen die aus dem
Carcinom hervorgegangenen Sarkome, die ad maximum ge-
steigerte Sarkomimmunität auch gegen das von Ehrlich ent-
deckte, sehr leicht transplantable Chondrom.

Beachtenswert ist aber, daß nicht nur die Zellen der Mäuse-
tumoren Immunität verleihen können, sondern Bashford auch
mit Mäuseblut gegen den allerdings wenig virulenten Jensen-
schen Tumor immunisieren konnte, Schöne aber auch durch
wiederholte Injektion eines Breies von Mäuseembryonen, wäh-
rend Organe erwachsener Mäuse (Leber, Hoden), ebenso Hühner-
embryonen weniger wirksam waren, aber vielleicht auch ein
menschliches Mammacarcinom schwach zu immunisieren ver-
mochte. Die Immunität Ist also keine durchaus spezifische,
wie die antibakterielle Immunität, sie läßt sich daher auch
garnicht mit dieser vergleichen und ist nicht, wie Doyen es
möchte, als bakterielle anzusehen, da ja normale Gewebe sie
zu erzeugen vermögen. Aber auch eine passive Immuni-
sierung Ist bereits gelungen. In deni Blutserum spontan ge-
heilter Mäuse hatten schon Gaylord, Clowes und Baeslack
Immunkörper nachweisen können, Jensen berichtet über nicht
sehr zahlreiche Versuche mit dem Blutserum vorbehandelter
Kaninchen und Ehrlich gelang es, eine Schutzwirkung mit
dem Serum aktiv immunisierter Tiere zu erzielen.

Wir haben vorhin schon erwähnt, daß die Tumoren nur
auf dem ganz spezifischen Boden der betreffenden
Tierart, ja der Rasse anwachsen, so Jensens Tumoren
schlecht auf englischen Mäusen, während die für Jensens
Tumoren empfängliche Rasse gegen Mi chaelis' Tumoren re-
fraktär war. Vor allem aber wachsen z. B. die Mäusegeschwülste
nicht auf Ratten; es tritt zwar bei einer solchen Ueber-
tragung noch ein beschränktes Wachstum ein, das jedoch bald
still steht und in Zerfall endet, auch keine weitere Ueber-
tragung auf andere Ratten ermöglicht. Aber eine rechtzeitige
Uebertragung der Geschwülste auf den empfänglichen Orga-
nismus der Maus hält den Rückgang auf, die Geschwulst sie-
delt sich an und wächst weiter. Die Möglichkeit einer solchen
,,Zickzackimpfung" erklärt Ehrlich damit, daß die Ge-
schwülste außer dem gewöhnlichen Nährmaterial eines beson-
deren, mitübertragenen Wuchs stoffes bedürfen, der anfangs
noch wirkt, sich dann erschöpft, aber in dem Mausorganismus
wieder Ergänzung findet. Diese Immunität der Ratten ist von
Ehrlich »atreptische Immunität" genannt worden.

Die eigentümlichen Verhältnisse erworbener Immunität
gegen Tumorentwicklung treten noch deutlicher hervor an
dem transpiantablen Lymphosarkom des Hundes, mitwel-

chem Sticker eine große Fülle interessanter Einzelbeobach-
tungen gewann, auf die alle einzugehen hier nicht möglich
sein wird. Dieses Lymphosarkom, das auch durch Kontakt-
infektion, z. B. per coitum, übertragen werden konnte, war
außer auf Hunde nur noch auf Flichse tiberimpfbar, sonst auf
keine anderen Tiere. Sehr oft, in 16 °/ der Impfungen, die
auf alle mögliche Weise variiert wurden, immer aber nur mit
zelihaltigem Material gelangen, trat spontane Heilung ein, und
diese Tiere hatten damit eine Immunität gegen weitere Imp-
fang gewonnen, ja auch bei bestehendem progressiven Tumor
gelang eine zweite Impfung nicht, während gleichzeitige multi-
loculäre Implantationen wohl möglich waren. Die zweite Imp-
fung gelingt jedoch sofort nach Exstirpation des ersten Tu-
mors, auch dann, wenn in der Narbe ein Rezidiv eintritt. Mit
diesen experimentellen Erfahrungen am Hund steht in be-
merkenswertem Einklang die Tatsache, daß auch beim Men-
schen meist nur ein Primärtumor sich findet, ferner auch, dali
Metastasen oft erst sehr spät eintreten, aber zur lebhaften
Ausbildung kommen nach operativen Eingriffen.

Beachtenswert sind vor allem die Beobachtungen, daß
nicht nur das Serum aktiv immunisierter Hunde teilweise
hemmend auf das Wachstum wirkte, analog den oben erwähn-
ten Beobachtungen an Mäusetumoren, sondern auch Tumoren
durch intravenöse Injektion fein zerteilter. Zellen zum Vert
schwinden gebracht wurden. Dieser letzte Versuch ist bereits
in entsprechender Weise mit Carcinom an Hunden von Ley-
den und Blumenthal ausgeführt worden. Da sie mit Krebs-
saftinjektionen hier günstige Resultate erzielten, gingen sie
auch zu einigen therapeutischen Versuchen am Menschen
über, aber ohne Erfolg. Auch Richets und Héricourts
Versuche, Menschen gegen Carcinom zu immunisieren, haben
zu keinem Resultat geführt. Leyden und Blumenthal
setzen übrigens ihre therapeutischen Arbeiten fort. Sie arbeiten
jetzt mit einem Krebsserum, dessen Prinzip leider aus der
letzten Veröffentlichung nicht ersichtlich ist, und wollen damit
einige Besserung im Aligemeinbefinden, auch das Ausbleiben
von Metastasen erreicht haben. Ein Urteil hierüber läßt sich
noch nicht fällen.

Ich will hiermit die Betrachtung der zahlreichen Einzel-
ergebnisse beschließen, welche die experimentelle Geschwulst-
pathologie der letzten Jahre schon zutage gefördert hat; wenn
auch vielleicht diese oder jene Beobachtung fehlt, wird doch
das Wesentliche angeführt sein.

Es wird sich die Frage erheben, welche Gesichtspunkte
jetzt schon für das Wesen und die Ursache der bösartigen
Geschwülste daraus zu entnehmen sind. Da möchte ich als
wichtigste Erscheinung die Tatsache nennen, daß die experi-
mentellen Forschungen nach dem übereinstimmenden
Urteil aller exakten Autoren keinen Anhalt für die Exi-
stenz parasitärer Geschwulsterreger geliefert haben.
Vielmehr gewinnt wieder der Standpunkt, den die darob soviel
geschmähte pathologische Anatomie immer festgehalten hatte,
dessentwegen ihr von übereifrigen Anhängern der Infektions-
theorie die Urteilsfähigkeit in der Geschwulstiehre überhaupt
abgestritten wurde (Behia), gerade durch die Beobachtung der
Tiercarcinome neu an Geltung. Es lassen sich die Eigentümlich-
keiten der Tumorentwicklung, das Wachstum aus sich her-
aus, die unerschöpfliche Proliferationsfähigkeit, mit der An-
wesenheit von Zellschmarotzern schwer zusammenreimen. Der
Uebergang einer Geschwulstform in eine andere, die sich nicht
willkürlich, sondern ganz allmählich und gesetzmäßig vollzieht,
die Möglichkeit einer gegenseitigen immunisatorischen Beein-
flussung zwischen solchen Geschwülsten, welche aus dem aus-
gebildeten Gewebe stammen könnten (Carcinom und Sarkom),
und solchen, die auf embryonale Keime zweifellos zurück-
geführt werden müssen, wie das Chondroin Ehrlichs, wobei
gerade dieser embryonale Typus sich am widerstandsfähigsten
zeigt: alle diese Tatsachen weisen darauf hin, in der Ge-
schwulstzelle selbst das Wesen der Geschwulstwucherung zu
suchen und aus dem Studium ihres biologischen Verhaltens
der noch bleibenden Rätsel Lösung zu erhoffen. Ehrlich er-
klärt die Möglichkeit des Zustandekommens eines Tumors da-
durch, daß in ihm entweder eine Vermehrung der assimila-
tionsfähigen Rezeptoren oder eine Steigerung der Avidität zu
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den Nahrungstoffen des Körpers eingetreten ist, anderseits
vielleicht eine Verminderung der Avidität der Körperzellen-
rezeptoren. Im letzteren Moment liegt der wissenschaftliche
Ausdruck der Konstitutionsschwächung, welche schon vielfach
als entscheidender Faktor der Tumorentstehung angesprochen
worden ist (Krebshäufung im Alter). Aber diese Vorstellung
hat doch wohl vorerst nur heuristischen Wert, und ich möchte es
vermeiden, noch weitere Gedanken hieran zu knüpfen, da es
ja nur galt, das bis jetzt tatsächlich Erreichte zu fixieren.

Der Hauptwert der neueren experimentellen Krebsforschung
aber liegt darin, daß sie sich von aller einseitigen Verfolgung
bestimmter Theorien freigemacht und ,,schlechtweg die Erkennt-
nis auf ihr Panier geschrieben hat" (Ehrlich). Ich möchte nicht
unerwähnt lassen, daß in seinem Wort zur Verständigung"
Lubarsch bereits auf den neuen Weg hingewiesen hat, auf
dem die schroffen Gegensätze zwischen den damaligen Vor-
kämpfern der ätioIogischen Krebsforschung" und der kriti-
scheren Richtung der pathologischen Anatomie sich ausgleichen
lassen würden, den Weg der experimentellen Forschung, der
jetzt die angeführten Resultate gezeitigt hat.

Die wichtigsten davon sind in wenigen Jahren gewonnen
worden, so dürfen wir wohl auch weitere, rasche Fortschritte
bei dem gegenwärtigen Interesse in allen Ländern und der
Spezialisierung der Forschung erwarten. Oft ist schon in un-
serer Wissenschaft die Therapie der völligen Deutung des
Wesens einer Erkrankung vorangecilt; sollten die letzten Be-
obachtungen über die Immunisierungen auch dies für den
Krebs erhoffen lassen, so würde schon damit eine der größten
Errungenschaften der Wissenschaft erreicht sein, und zwar
von exakter biologischer Arbeit, nicht von den Phantasien der
Tagesgröllen, die in illustrierten Zeitschriften schon als Krebs-
entdecker verherrlicht wurden oder sich selbst als solche ge-
rierten.
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